
ERLÄUTERNDER BERICHT 
zum Vorentwurf des Gesetzes  
über die Einwohnerregister (ERG) 

1 ALLGEMEINES 

1.1 Die Bundesgesetzgebung über die Harmonisierung der Register 

Am 23. Juni 2006 haben die Eidgenössischen Räte ein Gesetz über die Harmonisierung der Ein-
wohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Registerharmonisierungsgesetz, RHG) an-
genommen1. Dieses Gesetz bezweckt die Vereinfachung der Datenerhebung für die Statistik, indem 
die Harmonisierung amtlicher Personenregister und der Austausch von Personendaten zwischen den 
Registern sichergestellt wird. Hierzu bestimmt es namentlich die Identifikatoren und Merkmale, die 
in den Registern zu führen sind (minimaler Inhalt). Der Geltungsbereich des RHG deckt verschie-
dene eidgenössische Personenregister (ZEMIS, Ordipro, VERA usw.) sowie das von den Kantonen 
geführte Zivilstandsregister Infostar und die kantonalen und kommunalen Einwohnerregister und 
Stimmregister ab. 

Parallel dazu hat der Bundesrat die Einführung einer neuen Sozialversicherungsnummer (NAVS13) 
als Personenidentifikationsnummer für sämtliche Register vorgesehen. Er hat ausserdem beschlos-
sen, die eidgenössische Volkszählung 2010 ausschliesslich auf der Grundlage von numerischen 
Registern erfolgen zu lassen.  

Auf kantonaler Ebene betrifft das Projekt "Harmonisierung der Personenregister" (HarmPers) in 
erster Linie die Gemeinden, welche für die Einwohnerkontrolle zuständig sind. Die Gemeinden 
müssen denn auch ihre Software innert den vom Bundesamt für Statistik (BFS) vorgegebenen Fris-
ten anpassen, damit die eidgenössische Volkszählung 2010 wie vorgesehen auf der Grundlage der 
Einwohnerregister erfolgen kann. Die Softwarelieferanten (zur Zeit sind es 13 Lieferanten für die 
168 freiburgischen Gemeinden) sind über die Änderungen informiert und haben bereits die notwen-
digen Vorkehrungen getroffen. Sie müssen unter anderem jedem Gebäude und jeder Wohnung ei-
nen spezifischen Identifikator zuweisen und diesen im Einwohnerregister eintragen. Des Weitern 
muss auch die neue Sozialversicherungsnummer in den vom Bundesrecht vorgesehenen Fristen in 
den Registern eingetragen werden. Die Gemeinden des Kantons wurden ausserdem regelmässig 
über den jeweiligen Stand des Projekts und über ihre entsprechenden Verpflichtungen orientiert. 
Spezifische Informationsschreiben und E-Mails werden regelmässig an alle Gemeinden versandt, 
und zusätzlich wurden im Mai 2008 eigens für die Verantwortlichen der Einwohnerkontrollen und 
andere interessierte Personen zwei Informationsveranstaltungen organisiert. 

Das Projekt betrifft aber auch die kantonalen Behörden. So sieht das Bundesgesetz vor, dass "die 
Kantone eine Amtsstelle bestimmen, die für die Koordination, Durchführung und Qualitätskontrolle 
der Harmonisierung zuständig ist" (Art. 9 RHG). Für die Vorbereitungsphase des Projekts hat der 
Staatsrat das Amt für Statistik als zuständige Behörde im Sinne von Artikel 9 RHG bezeichnet. Die 
Entwicklung eines harmonisierten Inhalts der Einwohnerregister ist zudem für zahlreiche Verwal-
tungseinheiten (VE) des Staates Freiburg von offensichtlichem Interesse. Der Staatsrat hat deshalb 
beschlossen, eine Informatikplattform zu schaffen, auf der alle Daten der Gemeinderegister verei-
nigt werden sollen (vgl. weiter unten, Ziffer 1.3, und Erläuterungen ad Artikel 21). 
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1.2 Erfordernis der Anpassung des EKG 

Das Gesetz über die Harmonisierung der Register und seine Ausführungsverordnung vom 21. No-
vember 2007 sind am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Die Kantone haben nun ihre Gesetzgebung 
an das neue Bundesrecht anzupassen. In der Tat sieht das RHG die Einführung von Merkmalen im 
Mindestinhalt der Einwohnerregister vor, die nicht im geltenden Gesetz enthalten sind (namentlich 
den Gebäudeidentifikator (EGID), den Wohnungsidentifikator (EWID)2 und die Sozialversiche-
rungsnummer (NA). Weitere Änderungen wie die bundesrechtliche Neudefinierung der Begriffe 
"Aufenthalt" und "Niederlassung" erfordern ebenfalls Anpassungen des kantonalen Gesetzes über 
die Einwohnerkontrolle. Diese Anpassungen müssen fristgerecht verwirklicht sein, um die Durch-
führung der eidgenössischen Volkszählung im Jahr 2010 auf der Grundlage dieser Register zu er-
möglichen.  

In Anbetracht des Ausmasses der Revision hat der Staatsrat sich für eine Totalrevision des Gesetzes 
über die Einwohnerkontrolle entschieden. Diese Lösung erlaubt es, in einem Zug die bundesrechtli-
chen Anforderungen zu erfüllen, der in den letzten Jahren erfolgten Entwicklung Rechnung zu tra-
gen und die Gesetzgebung in diesem Bereich allgemein zu modernisieren, indem namentlich die 
Bestimmungen über die kantonale Informatikplattform in das Gesetz aufgenommen werden (siehe 
weiter unten, Ziffer 1.2, sowie Erläuterungen ad Art. 21). In terminologischer Hinsicht wird auf den 
Ausdruck (Einwohner-) "Kontrolle" zu Gunsten des neutraleren Begriffs (Einwohner-) "Register" 
verzichtet.  

1.3 Vorarbeiten – Projektorganisation 

1.3.1 Vorstudie 

Ab Ende 2006 haben die durch das Projekt hauptsächlich betroffenen Direktionen, nämlich die SJD, 
die VWD und die FIND die Arbeiten im Hinblick auf die Umsetzung des RHG im Kanton Freiburg 
in Angriff genommen. Diese Arbeiten, an denen Vertreter des Freiburger Gemeindeverbandes so-
wie mehrere Vorsteher von Einwohnerkontrollen der Gemeinden beteiligt waren, wurden mit einem 
Vorstudienbericht abgeschlossen, der dem Staatsrat im Oktober 2007 vorgelegt wurde. Dieser Be-
richt kam zum Schluss, dass es für die Erfüllung der im RHG vorgeschriebenen Vorgaben und um 
gleichzeitig die eingegangenen Bemühungen und das erkannte Potential voll ausnutzen zu können, 
angebracht wäre, eine Informatikplattform auf kantonaler Ebene zu schaffen, was einerseits den 
elektronischen Datenaustausch zwischen den Gemeinden und dem Bund im Rahmen der eidgenös-
sischen Volkszählung erlauben und andererseits den Informationsfluss zwischen den Gemeinden 
und den Verwaltungseinheiten des Kantons vereinfachen und rationalisieren wird. Aus diesen 
Gründen haben denn auch die meisten Kantone sich im Rahmen der Umsetzung des RHG für eine 
Lösung mit einer kantonalen Plattform entschieden. Die Registerharmonisierung und die damit ein-
her gehende Totalrevision des Gesetzes über die Einwohnerkontrolle sind denn auch ausdrücklich 
im Regierungsprogramm 2007-2011 aufgeführt (Herausforderung Nr. 7 "Näher zum Bürger und 
weniger Steuern"). 

Die wichtigsten, von dieser kantonalen Plattform erwarteten Vorteile sind folgende: 

                                                 
2 Die Abkürzungen EGID und EWID, die den deutschen Ausdrücken "Eidgenössischer Gebäudeidentifikator" und "Eid-
genössischer Wohnungsidentifikator" entsprechen, werden allgemein (auch in französischen Texten) zur Bezeichnung 
dieser Identifikatoren verwendet. 
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- längerfristige Gewährleistung der Homogenität, der Vollständigkeit, der Aktualität und der 
Genauigkeit der Personendaten, welche Gemeinden, Kanton und Bund benötigen; 

- Beteiligung sämtlicher Gemeinden des Kantons am Informatiknetz; 

- wichtige Verbesserungen der Leistungen des allgemeinen Informationssystems der öffentli-
chen Verwaltungsstellen, insbesondere des Informationsaustauschs zwischen den Gemein-
den und dem Kanton, wodurch im Ergebnis wesentliche Einsparungen erzielt werden kön-
nen; 

- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für die Entwicklung geeigneter Anwendungen 
für die elektronische Geschäftstätigkeit auf den verschiedenen Ebenen der öffentlichen 
Verwaltungen; 

- die Ankündigung eines Wohnsitzwechsels bei den Einwohnerregistern wird automatisch an 
sämtliche der Plattform angeschlossene Verwaltungseinheiten weitergeleitet. 

1.3.2 Das Projekt HarmPers 

Der Staatsrat hat den Bericht der Vorstudie zur Kenntnis genommen und mit Beschluss vom 18. 
Dezember 2007 die Projektdefinition genehmigt. Diese umfasst folgende Zielsetzungen:  

Allgemeine Zielsetzung 

Schaffung, bis Ende der Legislatur, einer kantonalen Informatikplattform auf Grundlage eines be-
stehenden Produkts, zwecks Zusammenlegung aller Daten aus den Einwohnerregistern der Ge-
meinden. 

Besondere Zielsetzungen 

- Gewährleistung der Harmonisierung der Einwohnerregister der Gemeinden innert der vom 
Bund vorgeschriebenen Frist (15.10.2010). 

- Sicherstellung des Anschlusses aller Freiburger Gemeinden an die kantonale Plattform bis 
15.01.2010.  

- Ausarbeitung eines Entwurfs der Totalrevision des Gesetzes vom 23. Mai 1986 über die 
Einwohnerkontrolle.  

Der Staatsrat hat beschlossen, für die Durchführung dieses Projekts eine Projektorganisation, beste-
hend aus einem Leitungsausschuss und einem Projektausschuss, zu schaffen. Diese Strukturen set-
zen sich zusammen aus Vertretern der betroffenen Direktionen und Ämter (SJD, ITA, StatA, BMA) 
sowie der Staatskanzlei, aus Vertretern des Freiburger Gemeindeverbandes und aus Vorsteherinnen 
und Vorstehern der Einwohnerkontrollen der Gemeinden. Des Weitern wurde per 1. April 2008 ein 
Gesamtprojektleiter angestellt, um die interne und externe Koordination sowie die fristgerechte 
Verwirklichung der genannten Zielsetzungen zu gewährleisten. 

Datenschutz 

Hinsichtlich des Datenschutzes wirft die Zusammenführung zahlreicher Personendaten auf einem 
elektronischen Datenträger Fragen auf bzw. ruft aufgrund des Missbrauchsrisikos gar Befürchtun-
gen hervor. Die Schaffung einer kantonalen Informatikplattform, welche die Daten aller Einwoh-
nerregister beinhaltet, ist daher nur denkbar, wenn Begleitmassnahmen getroffen werden, die die 
Sicherheit der betreffenden Daten gewährleisten. Die Zugriffsrechte auf die Plattform und die je-
weiligen Zuständigkeiten werden deshalb in der Ausführungsverordnung bzw. in einer entspre-
chenden Tabelle im Anhang zur Verordnung ausführlich geregelt werden. Die Aufsichtsbehörde für 
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Datenschutz wird an den Arbeiten bezüglich der Festlegung des Zugriffsrechts beteiligt werden 
(vgl. Art. 21 Abs. 4 des Vorentwurfs). Ebenso wird sie angehört werden, wenn allfällige neue Krite-
rien in die Einwohnerregister aufgenommen werden sollten (vgl. Art. 4 Abs. 3 des Vorentwurfs).  

2 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Dieser Artikel bestimmt den Zweck dieses Gesetzes. Er übernimmt in groben Zügen den Inhalt des 
Artikels 1 des bisherigen Gesetzes. Jedoch wird die Terminologie angepasst ("Register" anstatt 
"Kontrolle") ; ausserdem wird ein zweiter Absatz hinzugefügt, um den Erfordernissen der Statistik 
gemäss der Bundesgesetzgebung über die Harmonisierung der Register Rechnung zu tragen.   

Artikel 2 

Dieser Artikel übernimmt die Definition der Niederlassungsgemeinde nach dem RHG. Die wörtli-
che Übernahme eines bundesrechtlichen Gesetzestextes ist nicht gebräuchlich, lässt sich jedoch 
damit erklären, dass die Begriffe Niederlassung und Aufenthalt das "Herzstück" des Einwohnerre-
gisters bilden und somit unter den allgemeinen Bestimmungen eines kantonalen Gesetzes, das die-
sen Bereich regelt, aufgeführt sein müssen.  

Artikel 3 

Die Bemerkungen zu Artikel 2 gelten sinngemäss für Artikel 3, der von der Aufenthaltsgemeinde 
handelt.  

Artikel 4 

Dieser Artikel weist zunächst darauf hin, dass die Gemeinden gehalten sind, ihre Einwohnerregister 
an die Anforderungen der eidgenössischen Gesetzgebung RHG, und namentlich an den minimalen 
Inhalt nach Artikel 6 RHG, anzupassen. Dieser Artikel enthält eine abschliessende Liste der Identi-
fikatoren und Merkmale, die bezüglich jeder einzelnen Person ins Einwohnerregister aufzunehmen 
sind. Die in Artikel 6 RHG vorgesehenen Merkmale entsprechen jenen Angaben, die heute im All-
gemeinen in den Einwohnerregistern der Gemeinden verzeichnet sind. Einige Merkmale und insbe-
sondere die unter den Buchstaben a, c und d von Artikel 6 RHG vorgesehenen Identifikatoren (neue 
AHV-Nummer, Gebäudeidentifikator, Wohnungsidentifikator) sind jedoch neu. 

Zum minimalen Inhalt nach Artikel 6 RHG gehören folgende Angaben ; 

a) Versichertennummer nach Artikel 50c AHVG (NAVS 13); 
b) Gemeindenummer des Bundesamtes für Statistik und amtlicher Gemeindename; 
c) Gebäudeidentifikator nach dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR);  
d) Wohnungsidentifikator nach dem GWR, Haushaltszugehörigkeit und Haushaltsart; 
e) amtlicher Name und die anderen in den Zivilstandsregistern beurkundeten Namen einer Per-

son; 
f) alle Vornamen in der richtigen Reihenfolge; 
g) Wohnadresse und Zustelladresse einschliesslich Postleitzahl und Ort; 
h) Geburtsdatum und Geburtsort; 
i) Heimatorte bei Schweizerinnen und Schweizern; 
j) Geschlecht; 
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k) Zivilstand; 
l) Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlich oder auf andere Weise vom Kanton anerkannten 

Religionsgemeinschaft; 
m) Staatsangehörigkeit; 
n) bei Ausländerinnen und Ausländern die Art des Ausweises; 
o) Niederlassung oder Aufenthalt in der Gemeinde; 
p) Niederlassungsgemeinde oder Aufenthaltsgemeinde; 
q) bei Zuzug: Datum und Herkunftsgemeinde beziehungsweise Herkunftsstaat; 
r) bei Wegzug: Datum und Zielgemeinde beziehungsweise Zielstaat; 
s) bei Umzug in der Gemeinde: Datum; 
t) Stimm- und Wahlrecht auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene; 
u) Todesdatum. 

Während der erste Absatz von Artikel 4 sich auf den obligatorischen Mindestinhalt des Einwohner-
registers nach Bundesrecht bezieht, enthält Absatz 2 die Merkmale, die die Gemeinden zusätzlich 
zu den "eidgenössischen" Merkmalen ins Register aufnehmen müssen. Es geht hierbei in Wirklich-
keit um Angaben, die bereits heute im Gesetz über die Einwohnerkontrolle aufgeführt sind, die aber 
nicht Teil des minimalen Inhalts nach Artikel 6 RHG bilden. Einige Merkmale sind jedoch nicht in 
den Vorentwurf aufgenommen worden, nämlich der Beruf, der Name und die Adresse der Arbeit-
geberin oder des Arbeitgebers oder der Arbeitsort (für Selbständigerwerbende). Diese heute in den 
Registern verzeichneten Daten sind häufigen Wechseln ausgesetzt, sodass sie oftmals nicht zuver-
lässig sind. Auch die Angaben "Name und Adresse des Vermieters oder Beherbergers" sowie "die 
allfälligen anderen Aufenthaltsorte" sind fallen gelassen worden, da sich ihre Nützlichkeit nicht 
erwiesen hat.  

Zusätzlich zu den "eidgenössischen" (Abs. 1) und "kantonalen" (Abs.2) Merkmalen könnten 
inskünftig weitere Elemente den Pflichtkatalog der Gemeinden aufstocken. Absatz 3 erteilt dem 
Staatsrat die Befugnis, solche Elemente nach Anhörung der Gemeinden und der kantonalen Auf-
sichtsbehörde für Datenschutz einzuführen.  

Gemäss Absatz 4 sind Personen, die sich unabhängig ihres Willens in gewissen Kollektivhaushalten 
(Spitäler, Strafanstalten und Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende) aufhalten, separat zu re-
gistrieren. Diese in der Bundesgesetzgebung nicht vorgesehene, jedoch den Empfehlungen des Bun-
desamtes für Statistik entsprechende Sonderbehandlung rechtfertigt sich namentlich in Anbetracht 
der besonders schützenswerten Natur dieser Daten.   

Artikel 5 

Die Frist für die Anmeldung bei Niederlassung in einer Gemeinde beträgt 14 Tage (gegenüber 8 
Tagen im bisherigen Gesetz). Diese Frist entspricht der im RHG sowie in der Bundesgesetzgebung 
über Ausländer vorgesehenen Frist.  

Artikel 6 

Auch für Personen, die sich im Hinblick auf einen Aufenthalt in der Gemeinde im Sinne des Arti-
kels 3 anmelden, beträgt die Frist 14 Tage (vormals 8 Tage).  
Gemäss Artikel 9 der eidgenössischen Registerharmonisierungsverordnung (RHV) haben die Kan-
tone sicherzustellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Kollektivhaushalten in den Ein-
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wohnerregistern und in den Stimmregistern geführt werden. In solchen Situationen3 bietet eine An-
meldung durch die Direktion der Einrichtung eher Gewähr dafür, dass die betreffenden Personen 
auch wirklich bei der Einwohnerkontrolle angemeldet werden.   

Artikel 7 

Dieser Artikel übernimmt das geltende System, wonach eine persönliche Anmeldung beim Ge-
meindesekretariat zu erfolgen hat. Dieser persönliche Kontakt erlaubt es der betroffenen Person, 
sich mit der Gemeindeverwaltung zu familiarisieren und nützliche Auskünfte über das Leben in der 
Gemeinde zu erhalten. Um einer immer grösser werdenden Nachfrage Rechnung zu tragen, können 
die Gemeinden jedoch die Möglichkeit einer Anmeldung auf elektronischem Weg vorsehen.  

Artikel 8 

Nach geltendem Recht (Art. 24 EKG) haben sich Ausländerinnen und Ausländer beim Oberamt 
anzumelden; ausgenommen davon ist der Saanebezirk, wo die Anmeldung direkt beim Amt für Be-
völkerung und Migration (BMA) zu erfolgen hat. In Wirklichkeit haben sich im Laufe der Jahre 
jedoch verschiedene Anmeldevarianten in dem Sinn entwickelt, dass die Ausländerinnen und Aus-
länder sich heute oftmals bei der Gemeinde oder – selbst wenn sie nicht im Saanebezirk wohnen – 
direkt beim BMA anmelden.  

Die Anmeldung beim Oberamt war bislang insoweit berechtigt, als die Oberämter ein Doppel der 
Einwohnerkontrollen der Gemeinden im Bezirk führten (Art. 15 EKG). Da die kantonale Informa-
tikplattform sämtliche Daten der Einwohnerkontrollen (mit Ausnahme rein gemeindebezogener 
Daten) enthalten wird, wird die Führung eines Doppels durch die Oberämter inskünftig nicht mehr 
nötig sein. Der Verzicht auf diese Aufgabe des Oberamtes ist ebenfalls im Rahmen der Umsetzung 
der Verfassung (Projekt Nr. 35 "Territoriale Gliederung") vorgesehen worden. Dementsprechend ist 
vorgesehen, dass die Ausländerinnen und Ausländer sich von nun an bei den Gemeindesekretariaten 
anzumelden haben, welche die Akten dem BMA zustellen werden (wie dies bereits heute der Fall 
ist). Für den Saanebezirk soll die direkte Anmeldung beim BMA jedoch vorderhand beibehalten 
werden, da diese Dienststelle für die Bewohner des Bezirks leicht erreichbar und in der Lage ist, die 
Anmeldungen von ausländischen Personen zu behandeln, während die Einwohnerkontrollen einiger 
Gemeinden im Raum Grossfreiburg (noch) nicht über geeignete Räumlichkeiten und das nötige 
Personal verfügen, um die erwartete Zunahme der Anmeldungen bewältigen zu können: So zählt 
allein die Stadt Freiburg 10'131 Ausländerinnen und Ausländer auf 33'008 Einwohner4, was rund 
25% aller im Kanton wohnhaften ausländischen Staatsangehörigen entspricht. Mittelfristig ist je-
doch vorgesehen, dass die Ausländerinnen und Ausländer sich auch im Saanebezirk bei der Ge-
meinde anmelden müssen.  

Zu bemerken ist schliesslich, dass die Anmeldung der Ausländerinnen und Ausländer bei der Ge-
meinde keine Verlagerung von Aufgaben oder Befugnissen in Sachen Fremdenpolizei bedeutet. Das 
Amt für Bevölkerung und Migration ist die einzige in diesem Bereich zuständige Behörde.  

                                                 
3 Artikel 2 RHV enthält eine Aufzählung der "Kollektivhaushalte". Unter diesem Begriff versteht man namentlich: 
Alters- und Pflegeheime, Internate, Institutionen für Behinderte, Spitäler, Strafanstalten, Klöster usw.  
4 Quelle: Statistisches Jahrbuch des Kantons Freiburg 2006/2007, S. 22 (ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität, 
Geschlecht und Gemeinde 2005). 
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Artikel 9 

Gemäss Artikel 11 Buchstabe b RHG erlassen die Kantone die notwendigen Vorschriften, "damit 
die Meldepflichtigen wahrheitsgetreu Auskunft über die Daten nach Artikel 6 erteilen und, wenn 
erforderlich, ihre Angaben dokumentieren".  

Die Absätze 2 - 4 übernehmen hinsichtlich der bei der Anmeldung vorzulegenden Dokumente in 
groben Zügen das im bisherigen Gesetz vorgesehene System. 

Die (neue) Verpflichtung, eine Kopie des Mietvertrages vorzulegen (Absatz 5), erlaubt es, die ad-
ministrative Wohnungsnummer herauszufinden und erleichtert so die Zuteilung des Wohnungsiden-
tifikators (EWID) an die betreffende Person. 

Artikel 10 

Nach Artikel 12 RHG erlassen die Kantone die nötigen Vorschriften, damit die Arbeitgeber, die 
Vermieterinnen und Vermieter sowie die Logisgeber den für die Führung der Einwohnerregister 
zuständigen Amtsstellen auf Anfrage hin unentgeltlich Auskunft über die meldepflichtigen Perso-
nen erteilen, wenn diese ihre Meldepflicht nicht erfüllen.  

Vermieterinnen und Vermieter sowie Logisgeber sollen allgemein verpflichtet werden, Umzüge 
oder Adresswechsel zu melden. Dies würde die eindeutige Identifikation von Bewohnerinnen und 
Bewohnern und ihre Zuteilung zu einer Wohnung erlauben, was sich namentlich in den grossen 
Gemeinden und in den grossen Wohnkomplexen als besonders schwierige Aufgabe erweist. Die 
allgemeine Meldepflicht besteht bereits in zahlreichen Kantonen (VD, GE, ZH, SG, SH, TI, AG, 
BS, GR, NW, GL). Die geltende freiburgische Gesetzgebung enthält ebenfalls diese Verpflichtung, 
jedoch nur bezogen auf Ausländerinnen und Ausländer (vgl. Artikel 25 des Gesetzes über die Ein-
wohnerkontrolle). 

Während die Einführung einer allgemeinen Auskunftspflicht für Vermieterinnen und Vermieter 
sowie Logisgeber völlig gerechtfertigt ist, scheint es nicht notwendig, diese Verpflichtung auf die 
Arbeitgeber auszudehnen. Absatz 2 sieht somit nur eine subsidiäre Verpflichtung vor, so wie sie in 
Artikel 12 RHG verankert ist.  

Artikel 11 

Diese Bestimmung beinhaltet eine Vorschrift des Bundes (Art. 8 RHG). Die Informationen, über 
welche die industriellen Werke oder andere registerführende Stellen verfügen, erlauben es den für 
die Führung der Einwohnerregister zuständigen Stellen, einer Person den Gebäudeidentifikator (E-
GID) oder den Wohnungsidentifikator (EWID) eindeutig zuzuweisen und die Registerangaben 
nachzuführen.  

Artikel 12 

Die Zuweisung der Wohnungsidentifikators (EWID) stellt eines der Hauptprobleme dar, die im 
Rahmen der Harmonisierung der Einwohnerregister zu lösen sind. Die Schwierigkeiten sind umso 
grösser, wenn es sich um Gebäudekomplexe handelt, die mehrere Wohnungen umfassen. Um die 
Zuteilung des EWID zu erleichtern, sieht das Gesetz die Einführung einer administrativen Woh-
nungsnummer (AWN) für jede einzelne Wohnung vor. Diese Nummer muss bei den Liegenschafts-
verwaltungen geführt werden; sie muss den Mieterinnen und Mietern bekannt sein und bleibt für 
diese Wohnung während des ganzen Bestehens des Gebäudes ungeachtet eines Eigentümer- oder 
Verwalter- bzw. Vermieterwechsels immer dieselbe Nummer.  
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Artikel 13 - 15 

Diese Artikel entsprechen den Artikeln 9 - 11 des bisherigen Gesetzes. Zu bemerken ist jedoch, 
dass die in Artikel 13 vorgesehenen Bescheinigungen nun auch den sich in der Gemeinde niederge-
lassenen oder aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern ausgehändigt werden müssen.  

Artikel 16 

Nach dem geltenden System ist für die Führung des Einwohnerregisters die Gemeinde zuständig. 
Dieses System hat sich bewährt und soll daher beibehalten werden. In Anbetracht des Grundsatzes 
der Ortsnähe sind es in der Tat die Gemeinden, die am besten geeignet sind, diese Aufgabe effizient 
und zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.  

Die Verpflichtung zur Führung des Registers in elektronischer Form ist eine vom Bundesrecht vor-
geschriebene Neuheit (vgl. Art. 10 RHG u. Art. 5 f. RHV). Die statistischen Erhebungen des BFS, 
insbesondere die eidgenössische Volkszählung, werden in der Tat nur durchgeführt werden können, 
wenn alle Gemeinden in der Schweiz in der Lage sind, die Daten in einer zugelassenen elektroni-
schen Form zu liefern. Zudem setzt die Schaffung einer kantonalen Informatikplattform ebenfalls 
voraus, dass die Register auf einem elektronischen Datenträger verwaltet werden.  

Artikel 17 

Dieser Artikel regelt die Befugnisse der Registerführerinnen und Registerführer. Er übernimmt im 
Wesentlichen den Inhalt von Artikel 13 des bisherigen Gesetzes. Die Anpassungen sind terminolo-
gischer Art oder hängen mit der sprachlichen Gleichbehandlung von Mann und Frau zusammen.   

Artikel 18 

Dieser Artikel entspricht dem Artikel 15 des bisherigen Gesetzes. Die Sicherheits- und Justizdirek-
tion übt somit die Oberaufsicht im Bereich der Einwohnerregister aus.  

Artikel 19 

Zur Zeit wird die direkte Aufsicht im Einwohnerkontrollwesen gemäss Artikel 14 EKG vom Ober-
amtmann ausgeübt. Diese Aufgabe soll nun vom Amt für Bevölkerung und Migration (BMA), wel-
ches das Organ ist, das die in Artikel 21 vorgesehene Informatikplattform verwaltet, ausgeübt wer-
den. Der Verzicht auf die Beaufsichtigung durch den Oberamtmann ist ebenfalls im Rahmen der 
Umsetzung der Verfassung vorgeschlagen worden (Projekt Nr. 35 "Territoriale Gliederung"; vgl. 
auch Erläuterungen ad Art. 8, weiter oben). 
Die eidgenössische Registerharmonisierungsverordnung (RHV) sieht vor, dass die Kantone die für 
die Datenlieferung an das BSF zuständige Stelle bestimmen (Art. 8 Abs. 1 RHV). Da das BMA die 
kantonale Plattform führen wird, ist es nur logisch, diese Dienststelle mit der Datenlieferung zu 
beauftragen.  

Artikel 20 

Gemäss Artikel 9 RHG bestimmen die Kantone eine Amtsstelle, "die für die Koordination, Durch-
führung und Qualitätskontrolle der Harmonisierung zuständig ist". Die Bundesverordnung präzisiert 
diese Aufgaben, die sich namentlich auf die Meldung spezifischer Informationen an das BFS (Art. 
11 Abs. 1 RHV) und die Verwendung der AHV-Versichertennummer (Art. 18 und 19 RHV) bezie-
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hen. In Anbetracht der Art dieser Aufgaben sind diese logischerweise dem Amt für Statistik (Sta-
tA), das sich ebenfalls mit der Führung des Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) im Kanton 
Freiburg befasst, anzuvertrauen. Diesbezüglich hat das StatA auch dafür zu sorgen, dass die in Arti-
kel 12 erwähnten Wohnungen (d.h. jene, die sich in Gebäuden befinden, die mehr als eine Woh-
nung umfassen) alle mit einer administrativen Wohnungsnummer versehen werden. Bereits heute 
übt das StatA provisorisch die Funktion der zuständigen Behörde im Sinne von Artikel 9 RHG aus, 
und dies seit Ende 2006.  

Artikel 21 

Im Rahmen der Umsetzung der Bundesgesetzgebung über die Registerharmonisierung sehen die 
meisten Kantone die Schaffung von Informatikplattformen vor, welche sämtliche Daten der Ein-
wohnerregister der Gemeinden (mit Ausnahme reiner Gemeindedaten) enthalten werden. Sie beab-
sichtigen damit, das Potential, welches das Bestehen von harmonisierten Daten bietet, voll auszu-
schöpfen, um die Verwaltungsabläufe und den Datenaustausch, der heute die meiste Zeit noch über 
Papierträger, und dies manchmal in ausschweifender Art und Weise, erfolgt, zu vereinfachen (vgl. 
Ziffer 1.3.1. weiter oben). Der Vorentwurf sieht somit die Schaffung einer solchen Informatikplatt-
form vor, dank der die Harmonisierung der Register nicht nur die eidgenössischen Volkszählungen 
registergestützt erlauben wird, sondern auch ein Grundelement für die elektronische Geschäftsab-
wicklung auf den verschiedenen Stufen der kantonalen und der kommunalen Verwaltung bilden 
wird.  

Artikel 21 bildet die gesetzliche Grundlage für die Schaffung der Informatikplattform. Es wird Sa-
che des Staatsrats sein, auf dem Verordnungsweg jene Behörden zu bezeichnen, die berechtigt sein 
werden, Daten dieser Plattform zu bearbeiten oder zu empfangen. Die Zugriffsrechte werden in 
einer im Anhang zur genannten Verordnung stehenden Zugriffsberechtigungstabelle detailliert fest-
gelegt werden. Die Ausarbeitung der Verordnung wird in Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehör-
de für Datenschutz erfolgen (Art. 4).  

Artikel 22 

Dieser Artikel bildet die formelle Grundlage, welche den ordnungsgemäss berechtigten Behörden 
und öffentlichen Verwaltungen den direkten Zugriff auf die Informatikplattform erlaubt, damit sie 
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Daten erhalten. Im Übrigen übernimmt er hinsicht-
lich der Mitteilung von Ereignissen oder von Listen von Personen, die bestimmte Kriterien erfüllen, 
die alte Regelung.  

Artikel 23 - 25 

Diese Artikel entsprechen den Artikeln 17 - 18a des alten Gesetzes. Sie regeln die Bedingungen für 
die Bekanntgabe und die Sperrung von Daten an Private. Für das Übrige wird auf die spezifische 
Gesetzgebung über den Datenschutz verwiesen. Zu bemerken ist, dass der Grosse Rat im Rahmen 
der Anpassung des kantonalen Rechts an die Abkommen von Schengen und Dublin das Daten-
schutzgesetz (DSG) am 8. Mai 2008 entsprechend angepasst hat. Das revidierte DSG wird am 1. 
Dezember 2008 in Kraft treten. Es verstärkt namentlich die Befugnisse der kantonalen Aufsichtsbe-
hörde für Datenschutz, indem dieser Behörde im Fall der Nichteinhaltung der Empfehlungen durch 
eine betroffene Behörde ein gerichtliches Beschwerderecht eingeräumt wird. 

Artikel 26 - 28 

Diese Artikel entsprechen den Artikeln 21 - 23 des alten Gesetzes. Zu bemerken ist, dass im Rah-
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men der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Revision des Einführungsgesetzes zum Strafgesetz-
buch (EGStGB) die Zuständigkeit der Oberamtmänner in Strafsachen für diesen speziellen Bereich 
bestätigt worden ist.  

Artikel 29 - 32 

Die eidgenössische Registerharmonisierungsverordnung sieht vor, dass "die Harmonisierung der 
Register und die Aufnahme der AHV-Versichertennummer in die Register nach Artikel 2 RHG 
spätestens am 15. Januar 2010 abgeschlossen ist." Es ist angebracht, die Behörden im kantonalen 
Gesetz darauf hinzuweisen, dass die bundesrechtlichen Anforderungen fristgerecht erfüllt sein müs-
sen. Ebenso muss für den Anschluss aller Gemeinden an die kantonale Informatikplattform eine 
Frist gesetzt werden, damit die von der Bundesgesetzgebung vorgesehene Übertragung der Daten 
von Anfang an und vollständig über diese Plattform erfolgen kann.  

Bis jetzt sind es die Vorsteherinnen und Vorsteher der Einwohnerkontrollen der Gemeinde, die die 
notwendigen Mitteilungen an die Behörden und öffentlichen Verwaltungen machen. Wenn diese an 
die Informatikplattform angeschlossen werden, erhalten sie diese Daten durch die für die Plattform 
zuständige Amtsstelle oder durch direkten Zugriff, entsprechend der vom Staatsrat zu erlassenden 
Verordnung. In der Zwischenzeit erfolgen die Mitteilungen nach dem alten System, d.h. direkt 
durch die Vorsteherinnen und Vorsteher der Einwohnerkontrollen der Gemeinden.  

Gemäss Planung sollte das Gesetz über die Einwohnerregister am 1. Oktober 2009 in Kraft treten 
können.  

3 AUSWIRKUNGEN IN FINANZIELLER UND PERSONELLER HINSICHT 

Insgesamt werden die Kosten für die Umsetzung der eidgenössischen Gesetzgebung über die Har-
monisierung der Register sowie die Schaffung einer kantonalen Informatikplattform auf 4'242'000 
Franken geschätzt. Dieser Betrag umfasst die Kosten für die Anschaffung und die Anpassung der 
Datenträger für die Plattform sowie die Personal- und Infrastrukturkosten für die Durchsetzung des 
gesamten Projekts "HarmPers", das auf eine Dauer von vier Jahren (2008 - 2011) verteilt ist. Eben-
so beinhaltet er einen Betrag von 390'000 Franken zugunsten der Gemeinden, um die Arbeiten für 
die Anpassung der gemeindeeigenen Software-Applikationen an die Informatik-Plattform zu ent-
schädigen. Ein Dekretsentwurf über die Gesamtausgaben (einmalige und wiederkehrende Ausga-
ben) im Zusammenhang mit dem Projekt HarmPers wurde dem Grossen Rat Ende 2008 vorgelegt. 

Was die Ausgaben in personeller Hinsicht anbelangt, so wurden nebst einem Gesamtprojektleiter 
ein Chef für das Unterprojekt Informatik (beim ITA) sowie zwei Sachbearbeiterinnen beim BMA (1 
VZÄ) bzw. beim ITA (0,5 VZÄ) angestellt. 

Dank der kantonalen Plattform können schliesslich Produktivitätsgewinne erzielt werden, die sich 
aufgrund einer - vorsichtigen - Schätzung im Rahmen der Vorstudie für den Kanton auf 1'100 Ar-
beitstage und für die Gemeinden zusammen auf 1'850 Arbeitstage belaufen. Hinzu kommen wesent-
liche qualitative Verbesserungen in folgenden Bereichen: Vereinfachung der Arbeitsabläufe für die 
Einwohnerkontrolle, erleichterter Zugang in Echtzeit zu vollständigen, vereinheitlichten Daten über 
die Bevölkerung des Kantons (für kantonale Ämter und für allfällige berechtigte Dritte, gemäss den 
festgelegten Zugriffsrechten), vereinfachte und beschleunigte Behandlung von Anfragen, Schaffung 
eines kantonalen Informatiknetzes zwischen dem Kanton und den Gemeinden, im Hinblick auf 
künftige Erweiterungen. 
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